
12

Erfolgreich als Team

Fußstapfen

Dabei stellt sich das Büro breit und vielfältig 
auf und bearbeitet aktuell zahlreiche Pro-
jekte in den Bereichen Wohnungs-, Indus-
trie- und Gewerbebau sowie Bildungsbauten 
und öffentliche Gebäude wie Schulen und 
Kindergärten.

Projekte erfolgreich im Team realisieren
Ein wesentlicher Aufgabenbereich des Büros 
war darüber hinaus immer schon die Planung 
von Bauten des Gesundheitswesens. So wur-
de zum Beispiel vor kurzem ein weiterer Bau-
abschnitt am St. Franziskus Krankenhaus in 
Mönchengladbach fertiggestellt, wo das Büro 
Thieken seit 1998 mittlerweile über 200 Milli-
onen Euro verbaut hat. Derzeit werden u.a. 
mit der OP-Sanierung an der Charité Univer-
sitätsmedizin in Berlin und der Nachnutzung 
der Frauenklinik am Universitätsklinikum 
Bonn weitere Großprojekte durch die Thieken 

GmbH realisiert. Um derartig umfangreiche 
Projekte erfolgreich zu planen und umzuset-
zen, ist ein schlagkräftiges Team und ein ent-
sprechendes BackOffice erforderlich.

Auf mehreren Schultern
Bereits Anfang der 2000er Jahre machte sich 
Firmengründer Rainer Thieken mit gerade 
mal 40 Jahren die ersten Gedanken über 
die Unternehmensnachfolge und darüber, 
die Verantwortung auf mehrere Schultern 
zu verteilen. Für den Dorstener Architekten 
war klar, dass in Zeiten immer komplexer 
werdender Anforderungen auch immer 
mehr Expertenwissen erforderlich wird und 
man langfristig als Einzelkämpfer nicht er-
folgreich am Markt bestehen kann. Daher 
wurden in 2010 mit den Bauingenieuren Chri-
stian Brinkmann und Andreas Müller sowie 
dem Architekten Berndfried Lammersmann 
drei langjährige Mitarbeiter in den Gesell-
schafterkreis aufgenommen.

Die nächste Generation
Im Rahmen des 25-jährigen Firmenjubiläums 
folgte 2018 dann die Umbenennung in Thie-
ken GmbH – und damit verbunden die Auf-
nahme der Architekten Christopher Naujoks 
und Tobias Göbel sowie der Bautechnikerin 
Theresa Thieken in den Gesellschafterkreis.

Vom kleinen lokalen Architekturbüro 
mit ca. 10 Mitarbeitern hat sich das Büro 
THIEKEN+PARTNER in den letzten 27 Jah- 
ren zu einem leistungsfähigen, überregi-
onal tätigen Architektur- und Ingenieur- 
büro sowie Generalplaner mit einem 
43-köpfigen Team aus Architekten, Ingeni-
euren, Bautechnikern, Bauzeichnern und  
kaufmännischen Mitarbeitern entwickelt.

Zusammen stark
Bereits zu Beginn des Jahres 2018 wurde 
Andreas Müller, Leiter der Ingenieurabteilung 
für Tragwerksplanung und Bauphysik, zum 
weiteren Geschäftsführer bestellt. 

Gemeinsam werden alle Gesellschafter in 
Zukunft versuchen, ihre individuellen Stärken 
in das Unternehmen einzubringen und zu-
sammen die großen Fußstapfen von Firmen-
gründer Rainer Thieken auszufüllen. 

So ist Christian Brinkmann schwerpunkt-
mäßig im Krankenhausbau tätig und leitet die 
Abteilung für Generalplanung und Kranken-
hausbau federführend. Architekt Berndfried 
Lammersmann fungiert als Oberbauleiter 
und ist zudem Abteilungsleiter für die Projek-
tabwicklung und Ausführung der sonstigen 
Hochbauprojekte. 

Zusammen mit Rainer Thieken leiten die Ar-
chitekten Christopher Naujoks und Tobias Gö-
bel die Bereiche Projektentwicklung und Ent-
wurf, während Theresa Thieken zusammen 
mit Andreas Müller neben der Projektabwick-
lung und –koordination von Hochbaupro-
jekten wichtige externe und interne Aufga-
ben, z.B. im Personalbereich übernimmt.

Mit diesem starken Team im Rücken kann 
sich Rainer Thieken sicher sein, dass die Er-
folgsgeschichte des von ihm aufgebauten Un-
ternehmens fortgeschrieben wird.

                     „Ein Büro in unserer Größenordnung führt man 
                heute nicht mehr als Einzelkämpfer. Da mir mittler-
weile die Mitgesellschafter wesentliche operative Aufgaben 
abnehmen, kann ich mich endlich wieder mehr den
klassischen Architektentätigkeiten widmen!“  
Rainer Thieken, Firmengründer


